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R e f e r a t e  
(zu KO. 14; ausgegeben am 21. September 1891). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber die Constitution der wgsserigen Weinsaureliisungen, 
von A i g n a n  (Compt. rend. 112, 951). Verfasser vergleicht direct 
den osmotischen Druck von Weinsiiure- und von Zuckerliisungen, io- 
dem er die Weinsinrelosungen in eiri Osmometer bringt und dieses 
i n  cine Zuckerliisurig taucht. Seine Resultate stimmen mit der An- 
nahme, dass die Weinsaurelosurig polymere Molekiile enthalte. 

Horstmann. 

Diskussion der Experimente von Bio  t bezuglich der Wein- 
saure in wasseriger L o s u n g  bei Gegenwart von Kali oder 
N e t r o n ,  von A i g n a n  (Cornpt. rend. 112, 1009). Aus seinen Ver- 
suchcn iiber die Aenderung des DrehungsvermRgens wlsseriger Wein- 
saure16sungen glaobt Verfasser auf sprungweise Richtungsgnderungen 
der  darstellenden Kurve schliessen zu diirfen, durch ,die Bildung sau- 
rer Tartrate veranlasst. B i o  t hatte diese Erscheinung nicht beob- 

Calorimetrische Untersuchungen uber die Humussaura aus 
Zucker, von B e r t h e l o t  und AndrB. (Compt. rend. 112, 1237). Die 
Untersuchiing erstreckt sich auf die Verbrennungswarme und anf die 

achtet. Horstmann 

Einwirkung von WaPser und Alkalien. Horhtriimn. 

Ueber die speoiflschen W&rmen einiger Losungen, von 
W.  T i m o f e j e w  (Compt. rend. 112, 1261). Liieungen von Queck- 
silberchlorid und Cadmiunijodid in Aethyl- uiid Methylalkohol (letz- 
teres salz  auch in Wasser) wurden auf ihre spec. Warme zwischeii 
10 und 50" untersucht. Ilorstmann. 

Ueber die Elektrolyee des Chlorbaryums rein und mit 
Chlornatrium gemischt, von C. Ilirn b (Cornpt. rend. 112, 1434). 
Der Strom echeidet BUS dem geschmolzenen Salze wohl Chlor, aber 

Berichte d. D ohem. Gest.11-chnft. Jahrg. XXIV. [431 
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kein metallisches Baryum ab. Es entsteht indessen auch kein Baryum- 
oxyd in erheblicher Menge , sondern wahrscheinlich ein Subchlorid, 
was die Analyse des Verfassers zu bestiitigen scheint. Horstm.inIl. 

Wirkung der Warme auf  die Losungen der C h r o m o x y d -  
salxe; griine Chromoxydsalze,  von A. R e c o u r a  (Compt. Tend. l1z9 
1439). Aus seinen calorimetrischen Untersuchungen schliesst Ver- 
fasser, dass die durch Erhitzen grun gewordenen Lijsungen der Chrom- 
oxydsalze (Sulfat) mehr freie S l u r e  enthalten als die gewiihnlichen 
rioletten Liisungen Es bildet sich ein basisches Salz, wie schon 
v a n  C1 e e f  aus Diff~~sionsversuchen geschlossen, aber nicht durch ein- 
fache Dissociation, sondern infolge davon, dass das Chromoxyd in 
eine andere Modification rnit geringerer Sattigungscapacitat ubergeht. 

Ueber die elektromagnetische Drehung der Polarisations- 
ebene in Flussigkei ten,  besonders in Salzlosungen,  von H. J a b n  
(Sitzungsher. Bed. Ak. 1891, 287). Durch Versuche mit Wasser, 
Methyl- und Aethylalkohol, Aceton, Benzol, Toluol, Xylol und Ge- 
mischen derselben wurde zuniichst bestiitigt, dass die elektrornagne- 
tische Drehung nahezu proportional rnit der Stromstarke wachst, und 
dass sich aus der Drehung von Liisungen die Constante der specifi- 
schen Drehung der gelijsten Substanz annahernd berechnen Iasst. 
Alsdann wurden diese Constariten fiir eine Reihe von Chloriden, Bro- 
miden, Jodiden , Nitraten, Sulfaten und Carbonaten der Alkali- und 
alkalischen Erdmetalle, sowie des Cadmiums und Mangans ermittelt. 
Dieselben erwiesen sich fur Salze rnit gleichem uegativen Bestandtheil 
meistens annahernd gleich gross, wahrend die Vertauschung zweier 
bestimmter Saureradicale annahernd constante Unterschiede hervor- 
brachte. Diese C'nterschiede sind jedoch verschieden von denen, 
welche sich nach P e r  k i  n zwischen organischen Verbindungen der- 
selben Radicale (z. B. zwischen Chloriden und Bromiden) finden. Die 
Verschiedenheit lasst sich nicht durch elektrolytische Dissociation er- 
klaren, da  die Constante der spec. Drehung von Salzen in alkoholi- 
scher LSsung, die nicht leitet, nicht anders gefunden wird als in  
wasseriger Lijsung. Die weiteren Untersuchungen , welche sich auf 
den Zusammenhang der Drehung mit den magnetisehen und optischen 
Eigenschaften der betreffenden Losungen beziehen , haben vorllufig 

Horstnianii. 

kein Interesse fiir den Chemiker. Horstmann. 

Ueber Diffusion und Absorption durch K a u t s o h u k ,  von 
H. K a y s e r  (Ann. Phys. Chim., N. F., 43, 544). Die Versuche des  
Verfassers bestatigen, dass die Diffusion von Knhlensaure und von 
Wasserstoff durch Kautscbuk, im Gegensatze zu anderen Fiillen (siehe 
z. €3. das folgende Referat), mit steigender Temperatur zunimrnt, ob- 
wohl die AbsorptionscoGfficienten auch hier abnehmen. Horstmann. 
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Ueber die Diffusion d e s  Ammoniaks  durch Wasser und 
durch Alkohol, von J. M i i l l e r  (Ann. Phys. Chim., N. F., 43, 554). 
Die Diffusion von Ammoniak durch Wasser und durch Alkohol wlchst 
mit steigender Ternperatur nahezu proportional mit  dem Absorptions- 
cogfficienten. Horstmann 

Ueber die Reaction zwischen  Ferrisalzen und loslichen 
Rhodaniden, von (2. M a g n a n i n i  (Zeitschr. f. physikal. Chem. VIII, 1). 
Susziigliche Mittheilung iiber photometiische Versuche, die Reaction 
van Ferrisalzen iind Rhodankalium betreffend. Es ergab sich, dass 
die Farhung des Reactionsgernisches durch Ueberschuss der beiden 
rragireriden Stofl'e in gleichem Verhiiltriiss verstarkt wird. Daraus 
schliesst Verfasser, dass ein chemisehes Gleichgewicht nach dem 
Schema: 

F e C h  + 3 K C N S  2 Fe(CNS)S + 3 K C 1  
bestehe. Doppelsalzbildung, wie sie Kriiss und M o r a h t  annehmen, 
scheint ihm nicht betheiligt zu sein. Horstmann. 

Beitrage zur Kenntn iss  des Isomorphismus  IV, von J. W, 
R e t g e r s  (Zeitschr. f. physikal. Chem. VIII, 6). Die Bildung farbiger 
Mischkrystalle aus farbigen und farblosen Salzen, und nementlich der 
continuirliche Uebergang von farbloser zu intensiver Farbung, geben 
nach dem Verfasser ein wichtiges und sehr iiberzeugendes Kriterium 
fiir wahren Isomorphismus ab. Zum Versuche eignen sich vortreff- 
lich die stark gefiirbten Salze der Mangansaure und Uebermangan- 
siure. Dieselben kiinnen zur Vergleichung grosser Gruppen von 
Salzen dienen, indem man von dem Satze Gebrauch macht, dass zwei 
Salze unter einander isomorph sind, wenn beide mit demselben dritten 
Salze isomorphe Mischungen bilden konnen. Die Versuche erstreckten 
sich hauptsachlich auf die Perchlorate, die Sulfate, Seleniate und Chro- 
mate der Alkalien und des Silbers, und bestatigten im Wesentlichen 
die angenommenen Isomerieverhaltnisse. Die reichhnltigen und aus- 
fuhrlichen Bemerkungen fiber die einzelnen Falle kannen im Auszuge 
nicht wiederholt werden. - Mit den Sulfaten und Seleniaten zeigten 
sich nach der Farbemethode isomorph auch die gleich zusammen- 
gesetzten Wolframate und Molybdate des Kaliums. Dagegen besteht 
kein Isomorphismus mit den Telluraten. Horstmann. 

Resctionsgeschwindigkeit zwischen  Metallen und HaloPden, 
von A. S c h ii k a r e w (Zeitschr. f. physikal. Chern. VIII, 76) .  Verfasser 
liees Chlor, Brom und Jod in wasseriger Losung bei Oegenwart der 
Kaliumsalze anf einige Metalle (Zn, Al, Fe, Sn) einwirken und maass 
die wahrend bestimmter Zeit verbrauchte Menge der Haloi'de. 

Horstmann. 

C43*1 
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Ueber eine Beziehung zwischen den Affinitiits- und den 
Theilungscolfflcienten in nicht mischbaren Liisungsmit te ln ,  
von P. A u l i c h  (Zeitschr. f. physikal. C k m .  VIII ,  105). Mittheilung 
aus eiriein alteren Briefe des Verfassers an  den Herausgeber, wodurch 
dem Ersteren Prioritatsanspruche in Betreff eines in folgender Mit- 
theilung von N e r n  s t behandelten Gegenstandes gesichert werden 
sollen. Horstmann. 

Vertheilung eines Stoffes zwischen  z w e i  Li isungsmit te ln  und 
zwischen Liisungsmit te l  und Dampfraum, von W. N e r n s t  (Zeit- 
schrift f. ph!pikaZ. Chem. VIII, 110). Ueber den weseutlichen Inhalt 
dieser Arbeit ist bereits fruher (diese Berichte XXIV, Ref. 65 uud 519) 
nach anderer Q u d e  berichtet worden. Folgende Satze seien him 
noch hervorgehoben: Das H e n r y  'sche Absorptionsgesetz gilt nach 
v a n  't Hoff ,  wenn ein Stoff in L6311ng und im Gaszustand gleiche 
hloleculargriisse besitzt, d. h. ohne Hypothese gesprochen, wenn bei 
gleicher Conccntratioii des Stoffes der Gasdruck und der osmotische 
Driick gleich gross sind. Unter dieser Bedingling ist also c = k p ,  
wo c die Concentration in der Losung, p den Partialdruck des 16s- 
lichen Gases iiber der Losung und k den Loslichkeits- (Absorptions-) 
cogfficienten bedeutet. Unter derselben Bedingung vertheilt sicb eiu 
Stoff zwischen zwei LBsungsmitteln nach einem constanten Verhalt- 
niss, unabhiingig von der Concentration (Verthrilungssatz). Denn die 
beideii Liisungen sind miteinander irn Qleichgewicht, wenn jede mit 
dem IBslichen Stoff iin Gaszustaiid linter gleichem Partialdruck itn 
Gleichgewicht wiire. Es ist cl/cz = kl/kp. Die Constante kl/k2 nennt 
Verfasser den TheilungscoEfGcient. - Wenn mehrere Stoffe gleich- 
zeitig vorhanden sind, so gelten dieselben Satze fur jede einzelne 
Molekulgattung, und zwar auch dann, wenn die verschiedenen Molekiil- 
gattungen nicht chemisch unabhiingig sind , sondern durch beliebige 
Vorgange auseinltnder entstehen kiinneri. Das chernische Gleich- 
gewicht, welches solche Vorgange hervorbringt, wird in jedem Me- 
dium durch das G u l d b e r g - W a a g e ' s c h e  Gesetz der Massenwirkung 
geregclt. Die Constanten dieses Gesetzes fur verschiedene Medien 
sind aber nieht unabhgngig von einander. 1st fur einen bestimmten 
Vorgang die Constante fur den Gaszustand gegeben und die LSslich- 
keitsco6fficienten der betheiligten Stoffe fiir irgend ein Lijsungsmittel, 
so lasst sicb die Coaffinitatsconstante fiir dieses Liisungsmittel leicht 
berechnen, und ebenso fiir ein zweites Lijsungsmittel, wenn die 
Theilungscogfficienten f i r  die betheiligten Stoffe bekannt sind. Durch 
die Einfuhrung der Liislichkeits- resp. TheilungscoEfficienten wird also 
dem Einfluss des Lijsungamittels Rechnung getragen. Der ofter ge- 
hiirte Vorwurf gegen die neuere LGsungstheorie, dass sie den Einfluss 
des Liisungsmittels aufser Acht lasse, ist nicht gerechtfertigt. Wenn 
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z. B. gesagt wird, das Wasser besitze in exeeptianellem Maasse die 
Fiihigkeit, geloste Stoffe elektrolytisch zu dissociiren, so heisst dss  
mit anderen Worten, die LiislichkeitscoBfficieriten der Ionen in Wasser 
besiteen eine exceptionelle Grosse. >Vielleicht wird Manchem letztere 
Annahme weniger ungeheuerlich erscheinen als ers1ere.c Horstmann. 

Die Farbenanderung von Salzlbsungen, von D. I s a s c h s e n  
(Zeitschr. f. physik. Chem. VIII, 145). Verfasser fand die Angabe von 
E. W i e d e m a n n ,  dass die Cnrve der Leitfiihigkeit des Kupferchlorids 
in wlsseriger Loaung mit steigender Temperatur bei ca. 600 eine 
pliitzlicbe Kriimmungsgnderung erfshrt, nicht bestiitigt. Eine Erlilarunq 
des Farbenwechsels drr L8sung kann also auf das elektrische Ver- 
halten nicht gegriindet werden. Auch ergiebt sich bei 00 nacli dem 
Gefrierpankt nnd bei 1000 nach dern Siedepunkt gleiches Moleciilar- 
gewicht des gelosten Salzes. Die Farbenanderung riihrt also auch 
nicht von einer Aenderung des Moleculargewichtes her. i iurstinnnii .  

Zur Lehre von derverdunstung, vonC. S c h a l l  und L. Kossa -  
k o  w s k y  (Zeitschr. f .  physikal. Chsm. VIII, 158). Historische Einleitung 
und Heschreibung der Beobachtungsmethode. Die Resultate folgen in 
einer Fortsetzung. Horstnixun. 

Ueber die molecularen Aenderungen der Metalle nach 
ihrer elektrischen Loitfahigkeit, von H. L e  c h a t  e l i  e r (Zeitschr. f. 
physik. Chem. VIII ,  183). Verfasser hat die Leitfiihigkeit einiper Me- 
t a l k  und Legirungen bei veranderlicher Temperatur untersucht, u m  
Aufschliisse zu erlangen iiber die Ursache, welche die Veriinderungen 
der mechanischen Eigenschaften der Metalle beim Erhitzen bedingt. 

Horstmann. 

Die Griisse des Druckes bei coexiatirenden Phasen von 
Mischungen, besonders bei Salz- und SLurelosungen, von D. J. 
v a n  d e r  W a a l s  (Zeitschr. f .  physikul. Chem. VIII, 189). I m  An- 
schluss an seine friiheren Untersuchungen (diese Berichte XXIII, Ref. 
265) sucht Verfasser nachzuweisen, dass man die gegenseitige Ein- 
wirkiing von Liisungsmittel und gelSstem Stoff nicht ausser Acht 
lassen darf, wenn die Eigenschaften der Lijsungen umd namentlich 
die Abweichungen von den einfachen Geseteen vollstiindig erkliirt 
werden sollen. Auch fiir verdiinnte Liisungen geniigt die Annahme 
elektrolytischer Dissociation allein noch nicht. Diese Annahme er- 
scheint aber auch nach der Theorie des Verfassers nothwendig. 

Horstinnnn. 

Die Formel der elektrolytischen Dissociation, von J. D. 
v a n  d e r  Waals  (Zeitschr. f. physikal. Chenz. VIII, 215). Iri dieser 
Uttheilung wird niiber der Einfluss besprochen, welchen die gegen- 
seitige Anziehung zwischen den Molekiilen des Lijsungsmittels und 
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der gelijsten S tofe  auf den Gang der elektrolytischen Dissociation 
haben muss. Dass ein solcher Einfluss angenomrnen werden muss, 
schliesst Verfasser namentlich daraus, dass die elektrolytische Leit- 
fahigkeit desselben Stoffes in verschiedenen Flfissigkeiten bei gleicher Con- 
centration verschieden gross ist, ferner dass die Dissociationswlirme 
bald positiv, bald aber auch negativ sein kann, eridlich dass die Leit- 
fiihigkrit mit abnehmender Concentration Bfters ein Maximum erreicht, 
wahrend die elelrtrolytische Dissociation an sich continuirlich zu- 
nehmen sollte. Diese Erscheinungen werden aus der Moleculartheorie 
zu erldiiren versucht. Horstmaiili. 

Z u r  Praxis der Bestimmung von Moleculargewichten  nach 
der Siedemethode, von E. B e c k  m a  n n (Zeitschr. f. physikal. Chern. 
VIII, 223). Verfasser hat das Siedegefass seines Apparates iuit 
einern Mantel umgeben in welchem das reine Liisungstnittel siedend 
erhalten wird. Es wird dadurch eine raschere Eintstelluug auf con- 
atante Ternperatiir erreicht und es genfigen ebenso geringe Mengen 
wie bei der Gefriermethode. Vor Allem aber  wird es miiglich, hijher 
siedende Liisungsmittel zu verwenden, wie z. B. Controlversuche rnit 
Anilin beweisen. Hurstmaiiii. 

Aneeige des al lgemeinen Gesetzes, nach welchem die Tern- 
peratur des Zus tendswechse ls  u n t e r  jeglichem Druck in ein- 
faoher Weise von der chemischen Cons t i tu t ion  der K o r p e r  be- 
s t i m m t  wird, von G. H i n r i c h s  (Zeitschr. f. ph;2/sikal. Chem. VIII, 
229). Eine ausziigliche Tnhaltsangabe ist nicht m6glich. Horstrnanii. 

Ueber die Cepillaritatsconstanten orgaiiischer Stoffe in 
wilsseriger Losung, von J. T r a u b e  (Lieb. Ann. 265, 27). Auf die 
Resultate dieser Arbeit und die Bedeutung, welche sie fiir die Theorie 
der Lijsungen baben soll, hat Verfasser bereits mehrfach in diesen 
Berichten XXIII, 3525,  3589, XXIV, 741 hingewiesen. Hors to ,a~ i l~ .  

Absorptionsspectralenalyse sehr verdunnter Losungen, von 
0. K n o b l a u c h  (Hubilitationsschr~t, Erlangen 1891). Nach den spec- 
tralanalytischen Untersuchungen des Verfassers zeigen sehr verdiinnte 
Liisungen farbiger Sake im Allgemeinen kein anderes Absorptions- 
spectrum als concentrirtere. Da nun Bder starkete Eingriff, den ein 
Molekul erleiden kann, der Zerfall in Ionenc, nach des Verfassers 
Ansicht sicherlich eine Aenderung der Absorption herbeifuhren miisste, 
80 scheint ihm sein Resultat im Widerspruch mit der Dissociations- 
hypotheee. An Chromsalzen wurde allerdings eine Aenderung des 
Spectrums mit wachsender Verdiinnung heohachtet, welche durch hy- 
drolytische Zersetzung erklart wird. - Perner giebt das Natriumsalz 
des Eosins noch bei Pusserster Verdiinnung eine andere Lage der 
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Absorptionsstreifen als das  Kupfersalz. Da nun nach seiner Annahme 
bei solcher Verdiinnung die el. Diss. vollstandig sein miisste und d a  
alsdann das freie negative Ion, welches in  beiden Salzen dasselbe ist, 
die Absorption verursacheri miisste, so sieht er auch hierin einen 
entscheidenden Beweis gegen die Dissociationslehre. Horstmann. 

U e b e r  Neutralistationswarmen, von E. W i e d e m a n  n (Sitzungs- 
ber. d .  physikal. Acad. Socistit,  Erlangen 1891). Verfasser bemerkt, 
dass man die Gieichheit der Neutralisationswarmen verschiedener 
Sauren auch ohne die Dissociationstheorie erkliiren kBnne, wenn man die 
Annahme macht, dass die Vertauscbang zweier Siiureradicale in Sauren 
und i n  Salzen dieselbe Energiedifferenz bedingt. Auf das abweichende 
Yerhalten der schwachen Sauren i n t  kein Bezug genommen. Eorxtmnntl. 

Die elektromotorischen Kraf te  der Polarisation, von M. Le 
B l a n c ,  Habili tationssck~ft,  Leipzig 1891 (Zeitschr. f. ph,ysik. Chem. VIII, 
S .  299). Verfasser hat versucht, diejenigen elektromotorischen Krafte 
zu bestimmen, welche eben hinreichen, urn in  verschiedenen Salz- 
liisungm Zersetzung hervorzubringen. Als Zeichen der Zersetzung 
wurde ein plotzliches Ansteigen der Stromstarke bei continuirlich 
wachsender elektroniotorischer Kraft , am Galvanometer beobachtet, 
angenommen. Es war in allen Fiillen mehr oder minder deutlich 
ein solches Ansteigen LU erkennen. A u s  seinen Beobachtungswerthen 
zieht Verfasser den Schluss, dass eine primare Zersetzung des 
LBsungswassers vie1 hlufiger anzunehmen ist, als bisher aner- 
kannt war. Das gelBste Salz wird nur elektrolysirt, wenn seine 
Ionen sich leichter von ihren elektrischen Ladungen trennen als 
die Ionen des Wassers. Im andern Falle werden die letzteren a n  
dem einen oder dem anderen, oder an beiden Polen primiir abge- 
schieden. Dies macht sich an den Beobachtungen namentlich dsdnrch 
bemerklich, dass bei vielen Liisungen die nathige elektromotorische 
Kraft einen bestimmten gleich grossen Maximalwerth besitzt. Wie 
die interessante Polgerung im Einzelnen naher begriindet und ver- 
theidigt wird, muss im Original nachgesehen werden. Horstmann 

W e i t e r e  Beobachtungen iiber den ))schwarzen Schwefelu von 
Magnus,  von Fr. K n a p p  (Journ. f. prakt. Chem. 4 3 ,  305 - 320). 
Der sogenannte schwarze Schwefel von M a g n  U S  wird zweckmassig 
und mit einer durchschnittlichen Ausbeute van 0.68 pCt. so dargestellt, 
dass ein mit Hiilfe von Aether bereitetes inniges Qernisch von zehn 
Tropfen oder 0.38 g Mandelol und 1OOg Schwefelhliite in kleinen 
Portionen in einen auf Rothgluth erhitzten Tiegel eingetragen und der 
jeweilig entstandene schwarze Ruckstand durcb geeignete Regulirung 
der Flamnie und fortwahrende Unterhaltung eines Schwefeldampfes 
\-or Anbrennen geschiitzt wird. Beirn Oliihen unter Luftabschluss ver- 
fliichtigen sich in den ersten Stunden etwa 70pCt. des Korpers und 
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erst nach etwa 12 stiindigem Erhitzen selbst kleiner Mengen gelaiigt 
man zu einem einigermaassen constanten Gewicht von etwa 5 5 pCt. 
des urspriinglichen. Das  iirspriingliche Pr lpara t  enthiilt dalier den 
Schwefel jedenfalls in zwei verschiedenen %ustiinden, einen Theil als 
integrirenden Bestandtheil des Verkohlungsproductes , eineii anderen 
im freien Zustand. D e r  freie, chemisch nicht gebundene Schwefel, 
kann unmijglich der gewohnliche gelbe win; er stellt vielmehr eine 
besondere Modification dar ,  die, leicht in grwiibnlichen Schwefel utn- 
setzbar, doch im Urbrigen ein giinzlich abweichendes Verhalten zeigt. 
Die  Temperatur seiner Urnwandlung in  Dampf liegt hoch iiber dem 
Siedepunkte des grlben Schwefels; der Danipf ist farblos, nicht braun; 
er entwickelt beim Erhitzen unter Luftzutritt schon vor Eintritt der 
sichtbaren Gliihhitze schweflige Sgure , ohne alle Feuererscheinang. 
Bckannt ist die Fahigkeit des Magnus’schen Schwefels, rnit passen- 
den Substraten eine blaue Farbe zu geben. Eine charakteristische 
Eigenthumliehkeit des blaufiirbenden Schwefels ist, dass e r  stets nur  
in Gesellschaft eines anderen Kiirpers (schwefelhaltige Kohl?. Schwefel- 
eisen) auftritt, dem cr fest anhaftet. Dieser Umstand und der leichte 
Uebergang in gelben Schwefel im freien Zustand erschweren die Rein- 
darstellung des blaufarbenden Schwefels uud die Feststellung seiner 
Natur  (vergl. auch diese Bel.icBte XXI, Ref. 602). Schutteo. 

Ueber eine neue M e t h o d e  B u r  M e s s u n g  elektromotorischer 
Krgf te  und elektrischer Widerstande, von S t. P a g l i a n i  (Gazz. 
chim. XXJ, 449-454). Das Princip der Methode ist das  folgende: 
Man bestimmt das Verhiiltniss der zu messenden elektroniotorischen 
Kraft und einer solchen von bekannter Griisse dadurch, dass man 
ein auf letztere bezogenes Voltameter i n  einem von den1 Strom- 
kreise der ersteren abgezweigten Stromkr eis einschaltet uiid nun den 
Wideratand im Hauptstromkreis so regulirt, dass am Voltameter 
gewisse Erscheinungen auftreten. Statt eines Elektrometers oder 
Galvanometers dient namlich eine rein chemische Vorrichtung als 
Voltameter. Dieselbe besteht aus einer mit Jodkaliumlijsung gefiillten 
Glasriihre; i n  die Enden derselben sind die Elektroden in Gestalt 
eines Kupferdrahtes als Kathode und eines etwa 0.25 m m  starken 
Platindrahtes als Anode in geeigneter Weise eingefiihrt. Die  geringste 
elektrolytische Zersetzung wird an dieser Anode leicht bemerkt, d a  
man der die Fiillung der Rohre darstellenden 20--25procentigen Jod- 
kaliumlosung etwas Starkekleister hinzugefiigt hat. Man andert nun 
den Widerstand im Schliessungskreise, durch welchen der von der  
eu messenden elektromotorischen Kraft gelieferte Strom hindurch- 
fliesst, so lange bis in dem oben beschriebenen Voltameter soeben 
einr Jodausscheidung erfolgt. Die untersuchte elektromotorische Kraft 
wird sich nun zu einer anderen Ton bekannter Grosse verbalten wie 
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die Widerstlnde, welche in beiden FaHen im Hauptstromkreis vor- 
handen waren, urn irn Voltameter den Beginn der Blauftirbung hervor- 
zurufen. Zur Hervorbringung einer elektrornotorischen &aft von 
bekanntern Werthe wurden ein und mehrere Danie l l ’ sche  Elernente 
benutzt. Es zeigte sich, dass bei dor Anordnung des hpparates eine 
elektromotorische Kraft von nicht unter 0.G Volt gemessen werden 
konnte. Es erhellt, dass man nach dieser Methode auch, mutatis 
mntandis, elektrische WiderstHnde messen kann. Foerster. 

Xatalytische Wirkung der Sauren auf  die Reaationsge- 
sohwindigkeit zwischen Wassers tof fsuperoxyd und Jodwasser- 
stoff, von G. M a g n a n i n i  (Gazz. chim. XXI, 476-490). Die Reaction 
zwischen Wasserstoffsuperoxyd und Jodwasserstoffsaure wird durch 
anwesende Mineralsauren nicht in demselben Sinne beeinflusst wie 
die Reaction zwischen R r o m s h r e  und Jodwasserstoffsaure (vergl. 
cliese Bericlite XXIII, Ref. 541). WIhrend in diesem Falle anf ver- 
mehrten Siiurezusatz die Reschleunigung der Reaction sehr vie1 rascher 
zunahrn als dieser, wird dieselbe hei der Reaction zwischen Wasser- 
stoffsuperoxyd und Jodwasserstoffsiiure durch vermehrten Saurezusatz 
zwar gesteigert, aber die Geschwindigkeit wachst, wenn freilich auch 
nur uni ein Geringes, langsamer als jener. In der eben beschriebenen 
Weise wirken alle untersllchtrn Sauren, von denen besonders der 
Einfluss der Salzssure und derjenige der Schwefelsaure sehr genau 
studirt wurden. Die durch Slurezusatz bewirkte Beschleunigurlg ist 
bei Salzsiiure und Salpetersaure ihren AffinitltscoBfficienten entsprechend 
die gleiche iiud ist auch bei den audererl zur Iintersuchung herange- 
zogenen Sauren, wie solches stets beobachtet ist,  um so grosser, j e  
grosser deren Affinitat ist. Foerster. 

Ueber die Herstellung und die Sublimation des Antimon- 
trichlorids, von C. H e n s g e n  (Rec. traw. china. IX, 301-3304), Die 
Herstellung des Praparates erfolgte in der gewiihnlichen Weise, doch 
hat  der Verfasser einen einfachen Apparat mit Hulfe eines Siede- 
kolbens construirt, welcher sich selbst regulirt und die Darstellung 
grasserer Mengen von Antimontrichlorid gestattet. Fround. 

Ueber die Zerseteung d e s  Kaliummanganats durch die 
Ammoniumsalee, von J. W. R e t g e r s  (Rec. trav. chim. X, 1-3). 
Fugt  man zu einer Losung von mangansaurem Kali eine stark am- 
moniakalische Losung von Ammonsulfat oder einem anderen Ammon- 
salz, so bildet sich Kaliumpermanganat unter Abscheidung von Braun- 
stein. D e r  Vorgang erklart sich dadurch, dass aus dern Kalium- 
manganat durch das Ammonsalz freie Mangansaure abgeschieden wird, 
die unfahig ist, sich mit Arnmoniak zu vereinigen und sofort zerfallt. 

Freund. 
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Eine neue Reihe von Fluorverbindungen des Xolybdans. 
[ V o r l a u f i g e  M i t t h e i l u n g ] ,  von A. l ' iccini (Attid. R. Acc. d. Lhcei ,  
Rndct. 1891, I. Sem. 267). Liist man in der Wiirme normales Kalium- 
oxyfluormolybdat in neutralem, etwa 4 yrocentigem Wasserstoffsuper- 
oxyd, so erhiilt man eine gelbe LBsung, welche beim Erkalten rein 
gelbe, gliinzende Blattchen ausscheidet. Der neuen Verbindung kommt 
die Formel Mo03Fl2, 2 KFI, 1380 zu. Beim Erhitzen iiber 120' 
giebt sie Sauerstoff a b  unter Bildung von MoOaFla, 2 KF1, und ihre 
schwefelsaure LGsung reducirt Kaliumpermanganat unter Sauerstoff- 
entwickelung. I n  Wasser lost sich die Verbindung in der Kalte wenig, 
in der Warine reichlich; auch in Flasssaiire lost sie sich mit gelber 
Farbe ,  verhalt sich also anders als die Fluoroxypertitanate, welche 
sich farblos in Flusssaure auflosen. Die Reaction der Fluoroxy- 
molybdate und - wolframate mit Wasserstoffsuperoxyd wird weiter 
studirt, und nahere Mittheilungen dariiber stehen in Aussicht. 

h'oerster. 

Untersuchungen uber das Nickeltetracmrbonyl, von L. M o n d 
und R. N a s i n i  (Zeitschr. f. physikal. Cheniie VIII, 145 und Aiti d.R. ACC. 
d. Lincei, Rndct. 1891, I. Sem., 411-418). Das von L. M o n d  in 
Gemeinschaft mit L a n g e r  und Q u i n c k e  zuerst dargestellte Nickel- 
tetracarbonyl (diese Berichte XXIII ,  Ref. 628 und XXlV, 2248) ist 
oon den Verfassern in  Bezug auf seine physikalischen Eigenschaften 
studirt worden. Die aus der Dampfdichte fruher gefundene Molecular- 
griisse N i  (CO)4 wurde auch durch die Bestimmung der Gefrierpunkts- 
erniedrigung der benzolischen Liisungen bestitigt. Es wurde ferner 
gefunden do0 = 1.3561 3 ; der mittlere kubische AusdehnungscoGfficient 
ist zwischen O0 und 36O = 0.001853, sodass die Dichte beim Siede- 
punkt = 1.25406, also das Molecularvolumen = 136.04 ist. Von 
besonderem Interesse sind die Untersuchungen iiber das Brechungs- 
vermiigen des Nickeltetracarbonyls. Berechnet man namlich aus dem- 
selben die Atomrefraction des Nickels unter der sehr wahrschein- 
lichen Voraussetzung, dass der Antheil, den die Gruppe CO an der 
Molecularrefraction nimmt, kein anderer sei als der, den dieselbe sonst 
fur sich in Anspruch nimmt, so findet man fiir die n-Formel den 
Werth 24.09, fiir die na-Formel den Werth 15.67, fur den Strahl H,. 
Diese Zahlen sind also sehr wesentlich hoher als diejenigen, welche 
aus friiheren Beobachtungen am Nickelsulfat und Nickelchlorid be- 
rechnet und rou  den Verfassern durch neue Restimmungen bestiitigt 
sind. Dieselben schwanken fiir die n-Formel um den Werth 10, fur 
die na-Formel urn den Werth 4.0-4.5. Noch geringer sind die 
Zahlen, welche von K u n d t  u. A. fiir den Brechungsexponenten des 
metallischen Nickels gefunden worden sind, niimlich 6.12 hezw. 3.1 3. 
Es liegt also hier eine Bestatigung der Annahme Tor, dass rnit stei- 
gender Valenz eines Elementes auch sein Brechungsverm6gen zunimmt, 
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indem das sonst zweiwerthig auftretende Nickel in1 Nickeltetracarbony1 
die von M e n d e l e j e w  fur dasselbe (Gruppe VIII) vorausgesagte Acht- 
werthigkeit besitzt. Faerster. 

Ueber einige Mineralien von Leadhills, von N. C o l l i e  (Abstr. 
Of the Proc. of the Chem. Soc. 60, 121). Bei Gelegenheit vou Ana- 
lysen der in der Gegend von Leadhills in den sfidlichen Hochlanden 
von Schottland vorkommenden Bleimiueralien wurden zwei neue Mine- 
ralien anfgefunden, namlich ein Pyrornorphit, welcher sowohl Kupfer- 
oxyd ala auch Vanadinsaure entbielt, und ein Arragonit, in welchem 
ein Theil des Calciumcarbonates durch Kleicarbonat ersetzt ist. 

Foerster. 

Ueber Cuprijodid und die Einwirkung von Jodiden auf 
Kupfersalze, von D. J. C a r n r g i l  (Abstr. of the Proc. of the Chem. 
SOC. 61, 2). Wird Cuprijodid mit J o d  uiid Wassrr einige Miiiuten 
in einer fest verschlossenen Flasche bei 8 0 0  behandelt, so wird eine 
Losung erhalten, welche 0.82 g Ciiprijodid in 100 ccm enthalt. Das 
Salz in festem Zustande zu gewinneii, gelaug nicht. Durch Digestion 
von Kupfer mit Baryumjodid wurde das wohl definirte Salz, CuJz, 
2 C u 0 ,  4 HzO erbalten. Der Verfasser sucht die Erklarung dafur, 
dass concentrirte Losungen von Cuprijodid weder aus Ioslichen Jodiden 
und Kupfersalzen nocli ail# Jodwasserstoff und Kupferhydroxyd er- 
halten werden, i n  dern Umstande, dass Jodwasserstoffsiiiire iind Jodide 
fur J o d  besondere Affinitat besitzen, und dass die Ausscheidung festeu 
Jods  in riner Liisung von Cuprijodid das Gleichgewicht stiirt. Eine 
absolute Unbestiindigkeit kommt dem Cuprijodid nach Ansicht des 
Verfassers nicht zu. Faerster 

Ueber die SUB den Absorptionsspectren sich ergebenden 
Beziehungen des Eisens zum Kobalt, von W. J. R u s s e l  und 
W. J. O r t m a n  (Abstr. of the Proc. of the Chem. Soc. 6 2 ,  14-15). 
Lost man Eisen- bezw. Kobaltchlorid in starker Salzsaure, so werden 
die breiten Absorptionsbander , w e l c h  man sonst beobachtet, in 
schmalere Banden aufgelost, Die so erhaltenen Spectren zeigen, wie 
durch eine Abbildung dargestellt ist, sehr grosse Aehnlichkeit, indem 
rnehrere Banden fast genau zusammenfallen. Eisenchlorhr giebt eiu 
solches Spectrum nicht. Die Meugen VOII Eisen bezw. Kobalt, welche 
gelost sein miissen, um gleiche Intensitat der Spectren zu erreichen, 
sind nahezu gleich. Foerster. 

Das Atomgewioht des Saueretoffee, von w. A. No yes  ( Americ. 
Chem. Journ. 13, 354). Nach E. H. K e i s e r  sol1 in die Atomgewichtsbe- 
stimmung des Verfassers eine Fehlerquelle darnit hineingeleitet worden 
sein, dass die zurn Trocknen des Wasserstoffes benutzten Kalistiick- 
cheu Luft enthalten. Verfasser bestimmte den Luftgehalt des Kalis 
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und fand denselben so gering, dass dadurch das  Atomgewicbt des 
Sauerstoffes von 15.896 nur  auf 15.898 erhiiht worden ware (siehe 
diese Berichte XXIV, 238 und Ref. 441). Sellertal 

Allotropisches Silber. III. Blaues Silber , losliche und un- 
losliche Formen, von M. C a r e y  L e a  (Americ .  Journ. of Science [3] 
41, 482-4489; vergl. diese Berichte XXIV, Ref. 296 und 521). In 
zwei Litern Wasser werden 40 g Natriumhydroxyd und die gleiche 
Yenge Dextrin geliist und zu der klaren Losung 248 g Silbernitrat in 
wenig Wasser allrniihlich zugegeben. Die Losung erscheint dann tief 
schware, in Verdiinnung roth. Durch verdiinnte Salpetersaure 0dC.r 
Schwefelsanre wird das Silber gefallt; durch Auswaschen auf dem 
Filter gehen nur Spuren in Losung, dieselbe tief roth tarbend. Eine 
geriuge Menge Natriumphosphat fallt aus d r r  alkalibchen Liisu~~g das 
Silber mit der Farbe des Iiupferrubins, die dnrcb lsngeres VC'rt-chcn 
in  Griin iibergeht. Wird der Niederschlag auf Papier gestricheu und 
getrocknet, so nimmt er lebhaften Metallglanz an. Der Niedcrschlag 
enthalt organische Substanz, welche nicht auegewasrhen werden kann. - 
Eine Losung von Gallusgerbsaure in alkalischen Carbonaten giebt mit 
Silbertiitrac eine vollkommene Losung, der vorigeri ahnlich. Ver- 
diinnte Siuren frillen daraus das Silber, welches zu einer stark 
metallgliinxenden Mttsse von blaulicb stahlgraum Farbe eintrwknet. 
Auch diese Formeu des allotropischen Silbers sind fahig, v o r  dem 
Uebergange in den krystallinen Zustand iii Uebergangszust&ndrn z11 

verharren. Verfasser halt es fir mijglich, daes wir in den allotropi- 
sehen Formen das Silber in freien Atomen For uns haben. 

Verbindungen der Oxyde des Phosphors mit Schwefelsiiure- 
mhydrid, von R. H. A d i e  (Chem. SOC.  1891, 230-233).  Lasst man 
phosphorige Saure, €13 PO3 , moglichst langsam in kleinen Antheilrn 
auf eine etwa 2 mm starke Schicht von Schwefeltrioxyd fallen, wel- 
ches durch eine Kaltemisehung abgekiihlt wird, so vereinigen sich 
beide unter Entbindung von schwefliger Saure zu HSP04.  3 S 0 3 ,  
einer ziihen, an der Luft rauchenden Fliissigkeit. Eine Ausscheidung 
von Schwefel findet nur statt,  wenn die phosphorige Saure zu rasch 
zugegeben wird und die Temperatur zu schnell steigt. - Wirft man 
Phosphor in diinnen Platten uuf fliissiges SchwefelsLureanhydrid , so 
entwickelt sich scbweflige Saure und weisse Flocken scheiden sich 
aus. Der Analyse gemass liisst sich der weissen Verbindung die 
Formel 3 Pao4, 2 SO3 zuschreiben. Nach mehrwijchigem Stehen oder 
beim Erhitzen auf 60° zerfiillt sie zu Phosphorsaureanhydrid und 
Schwefeldioxyd. Im Lichte wird sie rasch geschwarzt. Sehertel. 

Einwirkung von Phosphorylchlorid auf Phosphorpentoxyd, 
von G. N. H u n t l e y  (Chern. SOC.  1891, 20'2-208). Eine Mischung 
von Phosphoryltrichlorid uud Phosphorpentoxyd wurde in einer ge- 

Sc'hertal 
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achlossenen Riihre auf 2000 erhitzt. Die Untersuchung des Reactions- 
productes fiihrte zu folgenden Ergebnissen: 1. Es wurde keiu Beleg 
dafiir gefunden, dass eine Verbindung PO2C1 oder irgend ein Pols- 
meres hiervon Lesteht. Die Vermuthiing von G u s t a v s o n ,  diese Be- 
m'chte IV, 853, ist sonach unbegriindet. 2. Die Reaction zwischen 
Phospi:oryltrichlorid nnd Phosphorpentoxyd bei 200° ist nicht durch 
die Gleichung Pz 0 5  + P O  CIS = 3 PO2CI ausgedrlckt , sondern ist 
weit complicirter. 3. Es werden mindestens zwei Verbindungen ge- 
bildet ; die eine wurde als Pyrophosphorylchlorid, Pp 0 3  (314, erkannt, 
die andere ist vielleicht eine Mischung, a b w  von constanter Zusammen- 
seteong und kann durch keine einfachere Formel als P, 0 1 5  CIS aus- 
gedruckt werden. - Weiterhin wurde die Beobachtung gemacht, dass 
die nioleculare Depression des Erstarrungspunktes f i r  Phosphoryl- 
tricblorid 0.48" betrage und nieht, wie R a o u l t  angiebt, 0.63". 

Schrrtel. 

Einige Betrachtungen iiber die chemischen Vorgange beim 
Bleichen mit Hypochlorit, yon C. F. Cross und E. J. B e v a i i  (Soc .  
Chem. Ind. IX, 450- 453). Untersucht man eine Bleichfliissigkeit 
bekannter Zusammensetzung, nachdrm sie bis zur Erschiipfung auf die 
zii bleichende Masse eingewirkt hat, so findet man in dem Aus- 
fall an Chloriden ein Maass fur eingetretene Bildung von Chlor- 
substitiitionsproducten. Die Versuche der Verfasser zeigen, dass 
Chlorkalk am meisten Chlor zur Bildung von Chlorsubstitutionpro- 
ducteu abgebe (26-29 pCt.), weniger das Natriumhypochlorit ( 2  I bis 
27 pCt.), am wenigsten Magnesiumhypochlorit (13 -16 pCt.). Eine 
a u s  Chlorrrragnesium durch Elektrolyse bereitete Bleichfliissigkeit 
schien kein Chlor zur Chlorirung abzugeben, weil nach der Er- 
schBpfung d r r  gesarnrnte Chlorgehalt als Chlorid wiedergefunden 
wurde. - In einem niit Chlorkalk gebleicbten Papierstoffe wurde 
auch die Gegenwart einer chlorhaltigen Verbindung, eines oligrn 
Productes, nachgewiesen. Die Gegenwart einer solchen Verbindung 
von etwas sauren Eigenschaften kann von praktischer Bedeutuog sein. 
Die Chlorirung greift bei hoherttr Ternperatur weiter urn sich als bei 
niederer; es kanu deshalb bei niedriger Ternperatur an der bleichen- 
den Substanz gespart werden. - Zur Bestimmung der freien Basis 
im Blrichkalk empfehlen die Verfasser das Hypochlorit durch Wasser- 
stoff hyperoxyd zu zerstijren und die freie Basis acidimetrisch zu 
ermitteln. Selrertel. 

Ueber die Einwirkung von Kaliumpermanganat auf Wasser- 
stoffhyperoxyd, von R. E n g o l  (Bull. SOC. chim. [ 3 ]  6, 17-19). 
E. S c h i j n e  (Zeitschr. f. anal. Chem. IS, 140) und B r o d i e  liaben beob- 
achtet, dass es bisweilen langerer Zeit bedarf, bis die Entfarbung von 
Kaliunipermanga~~at durch Wasserstoff hyperoxyd in Gegenwart von 
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Schwefelsaure eintritt. Die Zersetzung wird augenblicklich eingeleitet 
durch eine Spur Manganoxydulsulfat, welches durch Permanganat zu 
Manganoxydsulfat oxydirt wird und mit Wasserstoffhyperoxyd zer- 
fgllt. Die VerGgerung der Reaction zwischen Permanganat und 
Wasserstoffhyperoxyd fiodet immer statt, wenn dab letztere oder die 
Schwefelsaure so frei von reducirenden Beimengungrn sind , dass sie 
nicht Ursache zur Bildung von Manganoxydsalz werden kiinnen. 

Sehertrl. 

Ueber  die Geschwindigkeit d e r  Esterbildung, von N. Men-  
s c h u t k i n  (Acad.  TO?/, de Helgique [3] 21, 559-5587). Die Methode 
und die ersten Ergebnisse der Uiitersochung iiher die Cieschwindig- 
keit der Esterbildung ist in diesen Berichten XXI, Ref. 41 mitgetheilt. 
Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Werthe ergeben sich, 
wenn die Geschwindigkeitsconstante fiir die Rildung des essigsauren 
Methyls gleich 100 angenonimen wird: 

Aethylenchlorhydriu, CH2 Cl-CH2 . OH , . . . . . . 10.1 
Dichloriithylalkohol, CHCIZ-CH~ . OH . . . . . . . 2.3 

4.5 
0.3 $-  Dichlorhydrin des Glywrins, 

Cyanmethylalkohol, CN-GI-12. OH . . . . . . . . 41.2 
Cjanathylalkohol, CNCH2-CHa . O H  . . . . . . . 8.0 

Cyanisopropylalkohol, CN-pH2 C H 3 > C H . 0 H  . . . , , 2.7 

CH2 C1-CH C1-CHa . OH 
CH2 C1-CH . OH-CHa C1 

CzH30 .  OHaC 
Monoacetin des Glycols, I . . . . . . 11.9 

OH. H C  
Glycolsaureather, (CaHgO)OC-CH2OH . . . . . . 23.5 

CH3 Milchsiiureiithylaither, (CaH5 o)oc>CH . OH . . . . . 5.0 

Die Beziehungen zwischen diesen und den friiheren Ergebnissen 
werden vom Verfasser eriirtert. Schertel. 

Darstellung v6llig re inen  Wasserstoffhyperoxydes,  von L. 
C r i s m e r  (Bull. SOC. chim. [3 ]  6 ,  24-25). Baryumhyperoxyd wird in 
einem kleinen Ueberschuss von verdiinnter Salzs%ure (spec. Gew. 1.10) 
geliist und mit dem gleichen Volumen Aether ausgeschiittelt, welcher 
das Hyperoxyd aufnimmt. Man trennt die Lbsungen mittelst eines 
Scheidetrichters, bringt den Aether in einen zweiten Scheidetrichter 
und schiittelt ihn mit wenig destillirtem Wasser aus, welches Wasser- 
stoffsnperoxyd aufnimmt. Der Aether wird von Neuem mit der ur- 
spriinglichen Lijsung des Baryumhyperoxydes geschiittelt bis dieselbe 
nach fiinf- bis sechsmaligem Ausschutteln erschijpft ist. Die so ge- 
wonnene Liiaung von Hyperoxyd ist vollig neutral, frei von festen 
Bestandtheilen und trubt Silberlbsung nicht. Sobertel. 
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Ueber das  Wasserstoffsuperoxyd, welches be i  der Elektro- 
lyee von wasseriger Schwefelsiiure erhalten wird, von W. H u - 
r i l o w  (Journ. d. TUSS. phys.-chem. Geseltsch. 1891 [l] 233-242). Ku-  
r i l o  w bestimmte die Quantitateti von Wasserstoffsuperoxyd und 
Schwefelsuperoxyd, S2 0 7 ,  welche bei der Elektrolyse von Schwefel- 
sfure durch Striime von verschiedener Stilrke anftreten. Die Restim- 
mung des Wasserstoffsuperoxyds erfolgte durch Tiiriren mit, Chamaleon- 
lijsung. Das Schwefelsuperoxyd wurde durch uberschiissiges Eisen- 
oxydul zerstijrt und der Ueberschuss des letzteren mit Chamaleon 
zurucktitrirt. Die gefundeneri Daten fuhren zu folgenden Schlussen : 

1. Die Elektrolyse eines Gemisches \-on Schwefelshre und 
Wasser liefert z u  geringe Quantitiiten Wasserutoffsuperoxyd, als dass 
sich hierauf eiiie Darstellungsrnethode des letzteren gruriden liesse. 

2. Sowohl Wasserstoffsuperoxyd , als auch Schwefelsuperoxyd 
treten an beiden Polen auf. 

3. Die Bildung beider Producte ist durch die Concentration be- 
dingt. Schwefelsuperoxyd tritt erst bei einer 10procentigen Schwefel- 
siiure auf. 

4. Gemische, die annlhernd 3, 47 oder 73 pCt. Schwefelsaure 
enthalten, zeigen ein Maximum der Wasserstoffsuperoxydbildung; der 
genannte Procentgehalt entspricht annahernd den Hydraten : 

Hz SO4 + 150 €12 0, Ha SO4 + 6 H2 0 und H2 $ 0 4  + 2 HaO. 

Die Verbindungdorm der Sauerstoff- und Wasserstoffver- 
bindungen d e r  Elemente, von H. F l a w i t z k y  (Jou~n.  d. TUSI.  phy8.- 
ohm.  GeseZZsch. 1591 [ I ]  101-126). Die ausfiihrlichen theoretischen 
Betrachtungen des Verfassers lassen sich nicht in Kurze referiren und 

Grosset. 

muss daher auf das Original verwiesen werden. Grosset. 

Ein Doppelsale aus  Jodmagnesium und Jodblei, von R o b e r t  
O t t o  und D i e t r i c h  D r e w e s  (Arch. d. Pharm. 229, 179-181). Jod- 
magnesiumlosung, hergestellt durch Behandeln von Magnesiumcarbonat 
mit verdiinnter Jodwasserstoffsaure, wurde bis zur beginnenden Salz- 
haut eingedampft und in die siedende Fliissigkeit so vie1 trockenes 
Jodblei, als sich losen wollte, eingetragen. Das heisse Filtrat schied 
honiggelbe Krystalle ab, die bei 140° das Krystallwasser verlieren 
und die Zusammensetzung P b  J a ,  2 Mg J z  i- 16 H2 0 besitzen. An der 
Luft zerfliesst es bald. Frennd. 




